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JUGENdARBEIT IN dER  
MäNNERBERATUNG WIEN

Buben- und Burschenarbeit versteht sich als  

Begleitung von männlichen Jugendlichen in ihrer 

Entwicklung und im Prozess von Mann-Werdung. 

Den Buben und Burschen soll ein positiver  

Bezug zum eigenen Geschlecht, eine kritische 

Hinterfragung von stereotypisierten Männlich-

keitsidealen und ein positiver Zugang zum  

anderen Geschlecht möglich gemacht werden. 

Burschenarbeit heißt parteiliche Arbeit für  

Jungen zu machen, um diese in ihrer umfassen-

den Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.

Eine differenzierte Sicht männlicher Rollen und 

männlicher Lebensgestaltung verstehen wir als 

Voraussetzung für Chancen zur Veränderung. 



PRäVENTIVE JUGENdARBEIT

Destruktive Verhaltensweisen, wie z.B. Gewalt  
unter Jugendlichen, sind in den letzten Jahren 
immer mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt.

Mit unterschiedlichen Projekten im Bereich der 
geschlechtsspezifischen Jugendarbeit, unter-
stützt die Männerberatung & Informationsstelle 
für Männer Wien, Buben und Burschen bei der  
Suche nach ihrer männlichen Identität. In unserem 
Verständnis von Jugendarbeit beschränken wir 
uns nicht auf einmalige Interventionen,  
sondern auf längerfristige Unterstützung und  
Begleitung von Buben und Burschen. 

Die Mitarbeiter gehen in Workshops, Gruppen- 
sitzungen sowie in Einzelberatungen auf die Themen 
der Jugendlichen ein, hören ihnen zu, nehmen 
sie ernst und versuchen die Jugendlichen in ihrer 
Persönlichkeit zu festigen und zu (unter)stützen. 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Angebote ist 
die Vernetzung mit den Stellen die auch mit der 
Betreuung von Jugendlichen befasst sind:  
Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter,  
Beratungsstellen, usw.

Buben und Burschenarbeit ist für uns ...

•  Bewusstseinsbildung – Aufweichen des  
traditionellen Männerbildes

•  eine Absage an Gewalt und Ausgrenzung in  
jeder Form

•  Arbeit an Grenzen – zur Orientierung und  
Sicherheit

•  konstruktive Bearbeitung eigener  
Gewalterfahrungen

•  ressourcenorientiert – nicht auf Defizite  
gerichtet

• lust- und gefühlsbetont
•  eine Erweiterung der Erlebnis- und  

Verhaltensmöglichkeiten

PSychoSozIALE UNd JURISTISchE 
PRozESSBEGLEITUNG

Im Lebensalltag haben es Buben und Burschen 
häufig mit erlebter Gewalt zu tun. Wenn sie  
sexueller, körperlicher oder psychischer Gewalt 
ausgesetzt sind oder waren, gehen die Gefühle 
hoch: Zorn, Misstrauen, Entsetzen, Trauer,  
Schuld und Scham, Sorgen und Ängste. Das ist 
für alle Beteiligten oft sehr verwirrend. Mitunter 
entstehen Gefühle von Rat- und Hilflosigkeit. 

In dieser Situation ist es hilfreich, Unterstützung 
in Anspruch zu nehmen. 

Sexuelle und körperliche Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche ist strafbar. Der Weg zu  
einer Anzeige ist aber oft schwierig und mit  
belastenden Gefühlen und dem Wunsch nach 
Gerechtigkeit verbunden. In dem Strafverfahren, 
das einer Anzeige folgt, kommen weitere  
seelische Belastungen auf die Betroffenen  
und Ihre Angehörigen zu. 

Prozessbegleitung informiert, orientiert, berät 
und stützt mit juristischer und psychologischer 
Kompetenz und Erfahrung und
•  erleichtert so das Durchstehen von Anzeige 

und Verfahren
•  verhilft dadurch zu Recht im Strafverfahren 

und zu zivilrechtlicher Beteiligung

Unser Angebot an Prozessbegleitung  
richtet sich an: 

•  Buben, Burschen und Männer, die von Gewalt 
betroffen sind

• Eltern und Erziehungsberechtigte
• professionell Helfende

Alle Angebote an Prozessbegleitung sind  
kostenlos!

UNSERE ANGEBoTE

•  Psychosoziale und juristische Prozess- 
begleitung für Buben, Burschen und junge 
Männer, die von Gewalt betroffen sind

•  Einzelberatungen für Buben- und Burschen 
und deren Angehörige

• Therapeutische Unterstützung

•  Ein differenziertes Workshopangebot, das eine 
Vielfalt an jugendrelevanten Themen aufgreift 
und von schulischen und außerschulischen  
Institutionen genutzt werden kann

•  Das Gruppenangebot „gewaltig anders“ für  
Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten

•  Regionale und bundesweite Vernetzung mit 
Institutionen, zu Buben- und Burschenarbeit

•  Referententätigkeit zu Themen, die ge-
schlechtsspezifische Jugendarbeit für die  
Zielgruppe Buben- und Burschen betreffen

•  Organisation und Abwicklung des Projekts 
„Boys´Day“ in Wien
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